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Open-Access-Policies und ihre Gestaltung durch Forschungsförderer 

von Johannes Fournier 

 

1. Definition und Charakteristik von Open-Access-Policies 

Eine Open-Access-Policy ist eine explizit formulierte Handlungsanweisung, über die Wissenschaftler 

dazu angehalten werden, die Ergebnisse ihrer Forschung über das Internet für Nutzer sowie 

unterschiedliche Nutzungshandlungen (inklusive maschineller Zugriffe) entgeltfrei zur Verfügung zu 

stellen. Open-Access-Policies können einen eher appellativen, empfehlenden oder einen streng(er) 

verpflichtenden Charakter haben; in letzterem Fall werden Open-Access-Policies häufig als Open-

Access-Mandate bezeichnet. In ihrem Kern enthalten sämtliche Open-Access-Policies Ausführungen 

dazu, wie Autoren Artikel aus wissenschaftlichen Zeitschriften frei verfügbar machen sollen. Seltener 

befassen sich Open-Access-Policies auch damit, wie Buchbeiträge, vollständige Monographien oder 

Forschungsdaten im Open Access zugänglich gemacht werden sollen.  

 

Zwar können Open-Access-Policies en detail sehr unterschiedlich geregelt sein, doch lassen sich drei 

Kernbereiche identifizieren, die konstitutiv für jedwede Open-Access-Policy sind (Johnson & Fosci 

2016, S. 10f.). Erstens wird die Zielsetzung beschrieben und definiert, auf welche Formate (z.B. 

Zeitschriftenartikel, Buchbeiträge, Monographien) sich die Policy erstreckt. Zudem werden 

Vorschriften zum Berichtswesen angeführt, damit erkennbar wird, ob die in der Policy definierten 

Ziele erreicht werden („Policy Compliance“). Zweitens finden sich in jeder Open-Access-Policy 

Bestimmungen darüber, in welcher Art und Weise Zeitschriftenartikel über Open-Access-

Repositorien verfügbar gemacht werden sollen („OA Archiving“). Hier wird z.B. ausgeführt, welche 

Version eines Artikels in einem Repositorium eingestellt werden soll oder nach welcher Embargofrist 

ein Artikel spätestens frei zugänglich gemacht werden muss. Drittens enthalten Open-Access-Policies 

in aller Regel Anweisungen zur unmittelbaren Veröffentlichung von Zeitschriftenartikeln im Open 

Access. Hier finden sich z.B. Angaben darüber, ob und in welcher Höhe Publikationsgebühren 

übernommen werden, ob eine unterschiedliche Behandlung von hybriden Open-Access-Artikeln im 

Verhältnis zu Artikeln aus originären Open-Access-Zeitschriften vorgesehen ist oder ob eine 

bestimmte Lizenz, mit der Rechte für eine weitere Nutzung der Publikation eingeräumt werden, 

vergeben werden muss. Die unterschiedlichen Ausprägungen von Open-Access-Policies ergeben sich 

daraus, dass die innerhalb dieser drei Kernbereiche getroffenen Regelungen voneinander abweichen 

können.  

 

Erlassen werden Open-Access-Policies von Forschungsförderern, von wissenschaftlichen 

Einrichtungen und – im anglo-amerikanischen Umfeld – auch von Fachbereichen und Fakultäten. Im 
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„Registry of Open Access Repository Mandates and Policies“ (ROARMAP0F

1) waren im Oktober 2016 

786 Policies von Förderorganisationen und wissenschaftlichen Einrichtungen verzeichnet; die 

Gesamtzahl der in ROARMAP verzeichneten Policies dürfte weiterhin kontinuierlich zunehmen. Dass 

der Kontinent Europa mit 477 Open-Access-Policies eine Spitzenstellung einnimmt, ist in ROARMAP 

deutlich zu erkennen. Förderorganisationen und Forschungseinrichtungen wenden sich mit ihren 

Open-Access-Policies direkt an Forschende als Autoren, von denen eine Umsetzung der in der Policy 

definierten Vorschriften erwartet wird – gerade diese Institutionen können den größten Einfluss auf 

Autoren ausüben (Suber 2012, S. 77f.).   

 

Einen anderen Akzent haben Open-Access-Strategien, die von einem Staat oder einem Bundesland 

definiert werden. Sie sind nicht als Anleitung für den einzelnen Autor zu verstehen, sondern richten 

sich als politische Positionspapiere eher an Institutionen und Organisationen und beschreiben in 

einem umfassenderen Kontext, wie diese Einrichtungen dafür Sorge tragen sollen, dass das 

Paradigma des Open-Access-Publizierens umgesetzt wird. Dabei werden nicht nur konkrete 

Maßnahmen skizziert, deren Umsetzung von den institutionellen Adressaten der Open-Access-

Strategien erwartet wird, sondern zunehmend konkrete Ziele und Zeitpunkte definiert, zu denen die 

Umsetzung erfolgt sein soll. Zugleich führen die Strategien aus, welche Unterstützung von Seiten des 

Staates oder Bundeslandes für deren Umsetzung gewährt wird.1F
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2. Begründungsfiguren von Open-Access-Policies 

Soweit Wissenschaftsorganisationen Begründungen für ihre dezidierte Unterstützung des freien 

Zugangs anführen, gleichen sich die Motive stark. In aller Regel sind solche Begründungen nicht den 

eigentlichen Open-Access-Policies eingeschrieben, sondern finden sich in weiterführenden 

Positionspapieren oder in Open-Access-Strategien. Motiviert sind Open-Access-Policies insbesondere 

durch den Wunsch, das Zirkulieren wissenschaftlicher Informationen zu beschleunigen, damit diese 

in der Anschlussforschung, aber auch in wirtschaftlichen Verwertungskontexten schneller 

aufgegriffen werden können. Wo Begründungsfiguren im engeren wissenschaftlichen Bereich 

beschrieben sind, wird betont, dass Open Access die Qualität der Forschung steigern kann – was sich 

in unterschiedlichen Wissenschaftsbereichen durchaus unterschiedlich darstellt (ausführlicher dazu 

Fournier 2012, S. 181f.). Darüber hinaus wird häufig betont, dass der freie Zugang der Nutzung von 

                                                      
1 S. v.a. die Registerkarten „Browse“ und „Data Visualisation“ unter http://roarmap.eprints.org/.  
2 Als europäisches Nachbarland hat z.B. Österreich eine Open-Access-Strategie aufgelegt (Bauer 2015); 
ähnliche Strategien verfolgen die deutschen Bundesländer Baden- 
Württemberg, Berlin und Schleswig-Holstein. Im September 2016 hat auch das BMBF eine Open-
Access-Strategie vorgelegt.   

http://roarmap.eprints.org/
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Forschungsergebnissen im Bereich der Wirtschaft zuträglich ist. Deshalb fördert die EU Open Access 

gezielt auch als Instrument des Wirtschaftswachstums (vgl. EC 2016): 

Broader access to scientific publications and data therefore helps to: 
• build on previous research results (improved quality of results)  
• encourage collaboration and avoid duplication of effort (greater efficiency)  
• speed up innovation (faster progress to market means faster growth)  
• involve citizens and society (improved transparency of the scientific process).  
 

In gleichem Tenor weisen auch andere Begründungen für eine Unterstützung des Open Access 

explizit darauf hin, dass die frei verfügbaren Wissensbestände nicht ausschließlich der 

(Anschluss-)Forschung zu Gute kommen sollen, sondern letztlich allen Gruppen und Akteuren, die in 

ihren jeweiligen Bereichen auf verlässliche, qualitätsgesicherte Forschungsinformationen angewiesen 

sind. Namentlich angeführt werden Lehrer, Journalisten, Politiker, Patienten und im 

Gesundheitswesen tätige Personen sowie Unternehmen, deren Innovation und Produktentwicklung 

auf Forschungsergebnissen basiert (GRC 2013, S. 1).  

 

Für die Umsetzung einer Open-Access-Policy sind die Forschenden ein entscheidender Akteur. Der 

freie Zugang zu den eigenen Schriften kann zu einer größeren Leserschaft, zu häufigeren Zitationen, 

zu höherer Sichtbarkeit und zu einer leichteren Vernetzung insbesondere auf stark interdisziplinär 

geprägten Forschungsfeldern führen. In diesem Sinne profitieren die Autoren selbst von Open-

Access-Policies (Rubow 2015, S. 38). 

 

3. Entwicklungstendenzen: Harmonisierung und Ausweitung von Policies 

In einer globalisierten Welt ist auch die Wissenschaft durch internationale Vernetzung, Kooperation 

und Wettbewerb geprägt. In ambitionierten Forschungsprojekten arbeiten Wissenschaftler aus 

unterschiedlichen Ländern zusammen, deren Tätigkeit von unterschiedlichen Förderorganisationen 

finanziert werden kann. Da die Policies der Förderer in einzelnen Details durchaus voneinander 

abweichen können, kann es für die unterschiedlichen Regelwerken verpflichteten Autoren eine 

Herausforderung sein, all diesen Unterschieden umfassend gerecht zu werden. Hier setzt der Wunsch 

nach einer möglichst weitgehenden Angleichung von Open-Access-Policies an.   

 

Als internationales Netzwerk von Förderorganisationen zielt der Global Research Council (GRC) 

darauf ab, gemeinsame Standards für das wissenschaftliche Arbeiten und die Forschungsförderung 

festzulegen und auf diese Weise auch die Zusammenarbeit unter den Förderorganisationen selbst zu 

vereinfachen. In seinem „Action Plan towards Open Access“ charakterisiert der GRC Open-Access-

Policies als eines der Instrumente, mit dem Förderer die von ihnen Geförderten dazu ermutigen bzw. 

dabei unterstützen können, die Ergebnisse ihrer Forschung frei zugänglich zu machen, und weist 
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zugleich auf die Notwendigkeit zur kontinuierlichen Weiterentwicklung der Policies hin (GRC 2013, 

S. 2). In einer Umfrage sprachen sich die im GRC vernetzten Organisationen klar dafür aus, die 

unterschiedlichen Ansätze zu Open Access stärker aufeinander abzustimmen, zumal eine stärkere 

Abstimmung eine Reihe von Vorzügen mit sich bringen dürfte (GRC 2014, S. 7):    

There are many benefits to increased alignment of open access approaches and policies, 
including: greater clarity for researchers; facilitating research collaboration; a clear starting 
position for discussions among funders, researchers and publishers; and maximizing the 
effectiveness of policy implementation, education and promotion efforts, and the 
development of systems for monitoring and compliance. It is expected that alignment of 
approaches would help accelerate the transition towards a truly open research literature and 
scholarly communication system. 
 

So verständlich der Wunsch nach einer Harmonisierung der unterschiedlichen Policies auch ist, so 

notwendig ist zugleich die Feststellung, dass jede Policy ebenso wie die Instrumente zu ihrer 

Umsetzung in einem spezifischen nationalen, institutionellen oder organisationellen Kontext 

eingebettet ist und sich aus dieser unterschiedlichen Einbettung auch unterschiedliche Akzente und 

Wege für die Umsetzung eröffnen. Schon die unterschiedliche Organisation und Finanzierung der 

nationalen Wissenschaftssysteme führt zu natürlichen Grenzen einer Harmonisierung, auch wenn 

eine Annäherung der (Förder-)Ansätze erstrebenswert bleibt (GRC 2014, S. 7). Im europäischen 

Kontext erfolgt eine gewisse Harmonisierung dadurch, dass Forschungs- und Förderorganisationen 

sich an den einschlägigen Regularien der EU-Kommission orientieren (vgl. Hunt & Picarra 2016, S. 5), 

die eine Bereitstellung von Zeitschriftenartikeln aus der EU-geförderten Forschung im Rahmen von 

Horizon2020 verpflichtend gemacht hat.   

 

Obwohl die Policies vieler Förderorganisationen noch jung sind, befinden sie sich bereits in der 

Überarbeitung. Vergleichende Untersuchungen belegen die Tendenz, Open-Access-Policies stärker 

verpflichtend auszugestalten (GRC 2014, S. 3). Das zeigt auch eine Analyse der Policies europäischer 

Förder- und Forschungsorganisationen im Zeitraum zwischen 2012 und 2014 (SE 2016, S. 13). 

 
Die Intensivierung des Verpflichtungsgrads geht dabei einher mit der Bestrebung, Mechanismen 

einzuführen, über die beobachtet werden kann, inwieweit die den Autoren auferlegten Mandate 

erfüllt werden (vgl. Söllner 2014). Um die Transformation in den Open Access nach Kriterien zu 

gestalten, die von Seiten der Wissenschaft definiert sind, werden Bedingungen insbesondere an die 

Finanzierung von Publikationsgebühren geknüpft (SE 2016, S. 20). Eine Sanktionierung der gegen die 

Policy verstoßenden Autoren stellt jedoch den seltenen Ausnahmefall dar.2F

3  

 

                                                      
3 Der Wellcome Trust behält 10% der Fördersumme zurück, sofern Publikationen nicht in den Open 
Access gestellt werden, s. unter https://wellcome.ac.uk/funding/managing-grant/10-cent-retention-
policy.  

https://wellcome.ac.uk/funding/managing-grant/10-cent-retention-policy
https://wellcome.ac.uk/funding/managing-grant/10-cent-retention-policy
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Mit der zunehmend stärkeren Verpflichtung geht einher, dass Leitlinien und Strategien immer 

häufiger konkrete Zielmarken für die Umsetzung des Open Access definieren. Ende Mai 2016 

plädierte der Wettbewerbsrat der Europäischen Kommission dafür, dass Open Access bis zum Jahr 

2020 die Norm des wissenschaftlichen Publizierens sein soll (EC 2016a, S. 8). Während sich Norwegen 

an dieser Marke orientiert, streben auch die Niederlande und Österreich eine vollständige 

Umstellung auf Open Access an, geben sich dafür jedoch bis zum Jahr 2024 bzw. 2025 Zeit. Das 

Bundesland Berlin oder die Helmholtz-Gemeinschaft wiederum beabsichtigen, bis zum Jahr 2020 60% 

der von wissenschaftlichen Einrichtungen in Berlin bzw. der von Einrichtungen der Helmholtz-

Gemeinschaft verantworteten Publikationen über das Internet frei verfügbar zu machen.   

 
Charakteristisch für die aktuelle Entwicklung von Open-Access-Policies ist außerdem eine Ausweitung 

auf Formate jenseits des Zeitschriftenartikels. So verpflichtete der European Research Council (ERC) 

auch die Autoren von Monographien bereits in seiner Policy von 2007, ihre Bücher über das Internet 

entgeltfrei zur Verfügung zu stellen. Mit der aktuellen Policy aus dem Jahr 2016 verlangt der ERC, 

dass Monographien in Repositorien archiviert und nach längstens 12 Monaten im Open Access 

zugänglich gemacht werden; dabei wird eine Veröffentlichung über die OAPEN Library (quasi als 

fachliches Repositorium für Bücher) angeregt (ERC 2016).  

 
Der Einbezug auch von Forschungsdaten in Open-Access-Policies zielt nicht nur auf den Zugang, 

sondern auf die Möglichkeit zur aktiven Nachnutzung von Forschungsdaten durch Dritte. Deshalb 

finden sich in den entsprechenden Policy-Passus explizite Hinweise z.B. auf zu nutzende Daten-

Repositorien, auf die Notwendigkeit zitierbarer Formate oder Vorschriften für eine die Nachnutzung 

absichernde Lizenzierung.3F

4 Angesichts dessen, dass nicht alle Forschungsdaten für eine 

Veröffentlichung bestimmt sein können, wird das Verfügbarmachen von Forschungsdaten unter das 

Motto „as open as possible, as closed as necessary“ gestellt (EC 2016, S. 8). 

 

4. Zur rechtlichen Legitimation von Open-Access-Policies 

Immer wieder steht die Frage im Raum, ob eine Verpflichtung von Autoren zum Open Access deren 

Wissenschaftsfreiheit konterkariert. Da diese Frage letztlich nur mit Blick auf urheberrechtliche 

Rahmenbedingungen zu beantworten ist und diese Bedingungen von Land zu Land variieren können, 

können an dieser Stelle nur Ansätze zur Diskussion dieser Frage nachgezeichnet werden. 

 

Augenfällig ist die Freiwilligkeit der Verpflichtung im Fall sog. „Faculty Mandates“, die etwa an 

renommierten US-amerikanischen Universitäten erlassen wurden. Hier stimmen ganze Fachbereiche 

                                                      
4 Als Beispiel sei auf die Open-Access-Policy des FWF verwiesen, s. unter 
https://www.fwf.ac.at/de/forschungsfoerderung/open-access-policy/.  

https://www.fwf.ac.at/de/forschungsfoerderung/open-access-policy/
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darüber ab, der Universität einfache Rechte dafür abzutreten, ihre künftigen Publikationen über das 

institutionelle Repositorium frei zugänglich zu machen. Da dieses Recht bereits vor dem Zeitpunkt 

gilt, zu dem ein Verlag einen Zeitschriftenartikel publiziert, entfällt die Notwendigkeit, mit dem 

publizierenden Verlag besondere Bedingungen für eine Open-Access-Zweitpublikation zu verhandeln 

oder auf Embargofristen Rücksicht zu nehmen (Suber, 80f.).  

 

Erlässt hingegen eine Förderorganisation eine Open-Access-Policy, wirkt ein Mandat erst, nachdem 

ein Autor sich dafür entschieden hat, für seine Forschung Mittel bei genau dieser Förderorganisation 

einzuwerben. Deshalb wird durchaus argumentiert, dass ein Autor sich in diesem Fall auf die 

Spielregeln einlassen müsse, die den Umgang mit den Publikationen aus der Förderung regeln, 

ebenso wie der Forschende sich auf die sonstigen Rahmenbedingungen des Förderers einlassen 

muss. In diesem Sinne gehe der Autor die Verpflichtung zum Open Access freiwillig ein: “The OA 

‘mandate’ is a condition on a voluntary contract, not an unconditional requirement“ (Suber, S. 83).  

 

Mit Blick auf das deutsche Grundgesetz muss diese Auffassung allerdings in einem wichtigen Punkt 

ergänzt werden. Als „freiwillige Vereinbarung“ kann die Förderung nämlich nur dann beschrieben 

werden, wenn ein Wissenschaftler seine Forschung ausschließlich auf Basis einer hinreichenden 

Grundausstattung durchführen könnte und somit nicht auf eine Finanzierung aus externen Quellen 

angewiesen wäre. Nach deutschem Recht ist eine Open-Access-Verpflichtung deshalb nur dort 

möglich, wo diese an die Vergabe zusätzlichen Geldes gekoppelt ist (Fehling 2014, S. 194ff.).   

 

5. Resümee 

Abschließend bleibt zu konstatieren, dass das Paradigma des Open Access letztlich eine Folge der 

Digitalisierung ist. Mit den technischen Möglichkeiten des Internet eröffneten und eröffnen sich noch 

immer neue Weisen, um Informationen und Forschungsergebnisse nicht nur einem breiten 

Nutzerkreis zugänglich zu machen, sondern darüber hinaus höchst effizient zu bearbeiten. Je 

deutlicher werden wird, in welchem Maß der freie Zugang neue Forschungsmethoden unterstützt 

und so zu neuen Erkenntnissen führt, desto stärker werden Open-Access-Policies sich verbreiten und 

desto präziser werden sie formuliert werden. Dies zielt letztlich darauf ab, die Potenziale der 

Digitalisierung für Forschung und Innovation bestmöglich auszuschöpfen.  
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